§ 7.   Die Coriolissche Kraft.                                  Jgg
d. h. die einer durch P hindurchgehenden, zur Axe A senkrechten Geraden.
Es "bleiben noch die mittleren Tenne mit dem Paktor pv übrig, welche ihren Ursprung dem Umstände verdanken, dafs weder die Ebene E im Baume, noch der Punkt P in der Ebene E fest ist. Setzen wir die bez. Komponenten zusammen, so entsteht eine Kraft Ton der öröfse (5)                                    — Sftfcfta/jßsinqp,
welche die Richtungscosinus
(5')                  a" = sinf,     i" ——cos«,     e" — 0
gegen die Koordinatenaxen bildet. Sie steht sowohl auf der Sichtung (3') wie auf der Richtung (4') senkrecht und liegt in der Normalen von E.. Diese Kraft ist es, die man als Coriolissche Kraft bezeichnet.
Schreiben wir der Ebene E Starrheit und eine gewisse Dicke zu und denken wir uns den Kreis, welcher P beschreiben soll, als eine Rinne in E eingegraben, so wird die Kraft (3) durch die Starrheit von JE, die Kraft (4) zum Teil durch diese, zum Teil durch die Führung aufgehoben, mittelst welchen P in der Rinne gleichförmig entlang geschoben wird. Die Kraft (5) dagegen drückt senkrecht gegen die Ebene E und wird fühlbar, wenn wir die Rotation dieser Ebene um die Axe A mit der Hand besorgen. Diese Kraft wirkt, je nach dem Quadranten, in welchem sich P gerade befindet, beschleunigend oder hemmend auf die Rotation von E.
Bemerken wir noch, dafs wir durch die Einführung der Coriolisschen Kraft im Grunde nichts Neues lernen. Ebenso wenig, wie das Auftreten der Centrifugalkraft etwas besagt, was wir nicht aus der Theorie des Impulses ohnehin wissen, ebenso wenig erfahren wir aus der Betrachtung der Coriolisschen Kraft etwas, was nicht in -der allgemeinen Theorie der Centrifugalkrafte enthalten wäre. Die Notwendigkeit des Coriolisschen Termes folgt einfach daraus, dafs die Trägheitskraft, welche der thatsächlichen Bewegung des Punktes im Raum entspricht, nicht einfach gleich der Resultante aus den beiden Centn-fugalkräften ist, die sich ergeben, wenn wir einerseits P in der ruhenden Ebene E und andrerseits E bei fester Lage von P rotieren lassen.
Die selbständig© Einführung der Coriolissehen Kraft erklärt sich überhaupt nur von einem besonderen Standpunkte aus, welchen man der oben beschriebenen zusammengesetzten Bewegung gegenüber einnehmen kann und welchen wir als den Standpm&t der RdaüvbetveguMg bezeichnen woEen. Man möchte, um bei dem obigen Beispiel zu bleiben, die Bewegung des Punktes P in der Ebene E so behandeln,

